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Weihnachtsrewe machte allen Spaß
s

wurde viel gelacht und

geschmunzeltbei der
Weihnachtsrevue
derGemeinschaftsgrundschule Lobberich. Die Kinder und Lehrerinnen hatten sich
wieder ein schwungvolles Programm ausgedacht. Wie in jedem
Jahr bildet die Weihnachtsrevure
in der Werner-Jaeger-Halle den
Abschluss des Jahres und ist ein
Dankeschön an die Eltern. Rektor
HelmutSchmitz ftihrte durch ein
hslungsreiches Programm.
haben die Schulneuge. Der arme Weihnachtsmann
te seine Mütze verloren und
uchte nun eine neue. Polizist,
, Indianer und viele mehr
30.

ten demWeihnachtsmann

und ihm ihre Mütze leihen.
ßend fragte er das Publi,,Ist das der richtige Weihn?" Natürlich nichtl
richtiger Weihnachtsmann
t eine richtigeWeih-

tsmütze. Wie gut, dass die
schnell eine neue besorgt
. Die zweiten ICassen hatein ganz anderes Problem zu
In einem Theaterstück erten die Zweitklässler mit viel
twitz, wie just am heiligen
nd Diebe die Weihnachtsgegeklaut haben. Da mussjeder mithelfen zu suchenlAuf-

ucht sind sie schließlich in
Schule. So konnte schließlich
das Weihnachtsfest statt

fin-

Welcher Tannenbaum wohl

der richtige ist? Das fragten die

Drittklässler. In einem Singspiel
erzählten die Kinder die Geschichte vom kleinen Tannenbaum, der traurig ist, dass er kein
Weihnachtsbaum sein darf. Aber
natürlich findet er zum Schluss
ein weihnachtliches Zuhause und
mit einem stimmungsvollen Lichtertanz endet die Geschichte. Die
vierten I{assen stellten sich die
Frage, ob es böse Kinder gibt, die
Weihnachten nicht beschenkt

werden sollen. ßllar, dass sich
Weihnachtsmann und Christkind
erst einmal beratschlagen müssen. Wie gut, dass jedes Kind seine
guten Seiten hat. Die Viertklässler
überzeugten mit einer tollen
schauspielerischen Leistung. Musikalisch umrahmt wurde die
Weihnachtsrevue vom Schulchor
,,Vokale" und der Schulband,,Pausenbrot". Stimmlich sicher und
mit einer eindrucksvollen Dynamik trug der Chor einen interna-

tionalen Liederreigen vor und
machte damit dem Schulprojekt
,,Singen ist ICasse!" alle Ehrel Den
Abschlqss bildete wie in den vergangenen fahren das Überraschungsstück der Lehrerinnen.
Das Publikum hatte viel Freude
an dem Stück,,Manamana", welches Weihnachtsmann, Engel
und Rentiere vortrugen. Der
Wunsch,,Frohe Weihnachten"
begleitete Zuschauer und Beteiligte in die Ferien. (RP) roro, xru

